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Die Schule Fehraltorf liegt mitten in einer ländlichen Umgebung und ist verkehrstechnisch gut 

erschlossen. Rund 780 Kinder besuchen den Kindergarten, die Primar- sowie die 

Sekundarschule, welche alle unter einem Dach vereint sind. Unsere Schule geht mit dem 

Wandel der gesellschaftlichen Veränderungen und ist bestrebt, diesen kreativ und erfolgreich 

in den Schulalltag zu integrieren. Toleranz, Respekt und Fairness haben für uns einen hohen 

Stellenwert. 

 

Die Mittelstufe, mit insgesamt 10 Jahrgangsklassen, hat im Schuljahr 2020/21 die «Lerninsel», ein 

innovatives sonderpädagogisches Projekt ins Leben gerufen. 

 

Wir suchen per Schuljahr 21/22 eine eingagierte und interessierte: 

Fachperson für die «Lerninsel Mittelstufe» 22 – 29 % (6 – 9 Wochenlektionen IF & ISR) 
 

ISR- und ILZ- SuS aller Mittelstufenklassen werden in den Hauptfächern in der Lerninsel begleitet. 

In dieser soll ein komplett individualisiertes Lernen entsprechend dem Lernstand der einzelnen 

SuS umgesetzt werden.  

 

Primäre Absicht der Lerninsel ist es, SuS durch Herausforderungen, die ihrer Reife und ihrem 

Lernstand entsprechen, Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. 

 

Wir bieten: 

 eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Selbständigkeit und  

 Eigenverantwortung  

 die Möglichkeit beim Aufbau des Projektes «Lerninsel» mitzugestalten und mitzuwirken 

 ein interessantes und interdisziplinäres Arbeitsumfeld mit engagiertem, erfahrenem und 

 hilfsbereitem Kollegium  

 eine unterstützende Schulleitung und Schulverwaltung 

 Organisatorisch steht dafür eine Lernverwaltung zur Verfügung, so wie ausgesuchte 

 handlungsorientierte Lernmaterialien 

 grosszügige Räumlichkeiten 

 bei Bedarf supervisorische Begleitung 

 

Wir wünschen uns Fachpersonen, die: 

 

 ein EDK-anerkanntes Lehrdiplom besitzen und von Vorteil auch ein  

 EDK-anerkanntes Diplom in Schulischer Heilpädagogik oder die Bereitschaft 

 dieses zu erlangen 

 die interdisziplinäre Zusammenarbeit als Selbstverständlichkeit erachten 

 initiativ und kreativ sind 

 einen direkten und offenen Kommunikationsstil pflegen 

 mit Engagement zeitgemässe Lehr-und Lernmethoden verwenden 

 gelassen mit Herausforderungen umgehen und belastbar sind 

 



   
 

   
 

Für weitere Infos stehe ich Interessenten gerne per Telefon oder Mail zur Verfügung. 

Bewerbungen richten Sie bitte an daniel.hunziker@schulefehraltorf.ch 

 

Freundliche Grüsse 

Schule Fehraltorf 

 

Daniel Hunziker 

Schulleiter Mittelstufe 
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